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Die wilde Sendrin
Eine Sage aus Kärnten (~410 Wörter)

1.

Wo hinauf kletterte der Jäger, als er in einer Hütte Zuflucht suchte?





2.

Was sah er, als er zur Dachluke hinaussah?





3.

Ein höllischer Sturm umbrauste das Haus. Dann kehrte Ruhe ein.
Die Sendrinnen kreischten und flüchteten aus der Hütte.
Die Sendrinnen entdeckten, schnappten und fesselten ihn.
Ein greller Blitz zuckte am Himmel.

Warum gewannen die Dämonen Macht über diese Alpe?





8.

Er sah, dass die Sendrinnen seinen Freund gefangen hatten.
Eine Sendrin ging zur Leiter und wollte zu ihm hinaufsteigen.
Er bekam Angst, weil er dachte, sie würden die Hütte anzünden.
Er schoss das Gewehr aus Versehen ab.

Was passierte, nachdem er geschossen hatte?





7.

Sie tanzten, sagen und tranken viel Wein.
Sie strickten und stickten rund um den großen Tisch in der Mitte.
Sie warfen alles Geschirr durch die Gegend.
Sie machten Feuer, kochten und brieten.

Warum feuerte der Jäger sein Gewehr ab?





6.

eine geweihte Kugel
Salz und Pfeffer
Eine Ladung Schrot
ein kleines Tüchlein, das Zimt gefüllt war

Was taten die wilden Sendrinnen in der Küche?





5.

lauter kleine Männlein, die um ein Feuer herumtanzten
eine alte Frau, die zornig ihren Stock schwang
kopflose Kühe und Ochsen, die von einigen Sennerinnen angetrieben wurden
viele Menschen, die versuchten, in die Hütte einzudringen

Was schob der Jäger in den Lauf seines Gewehres?





4.

Er kletterte hinauf auf das Stockbett in der Stube.
Er kletterte in die Heuschütte hinauf und schlief gleich ein.
Er kletterte in den Futtertrog im Stall.
Er kletterte auf das Dach hinauf.

Einst vergaß eine Sendrin, jeden Abend das Gebet zu sprechen.
Einst vergaß eine Sendrin, die Kühe zu melken.
Einst vergaß eine Sendrin, beim Almabtrieb den Almsegen zu sprechen.
Einst vergaß eine Sendrin, beim Pfarrer zu beichten.

Was erreichte der Jäger damit, dass er geschossen hatte?





Gar nichts. Die Sendrinnen kamen nach wie vor jede Nacht.
Die Alpe wurde von den Dämonen befreit. Jetzt wird niemand mehr erschreckt.
Eine gewaltige Lawine zerstörte die Hütte und begrub alles unter sich.
Der Jäger schrieb ein Buch über diese Alpe und wurde weltberühmt.

Fragen richtig beantwortet

Leseleistung Wörter pro Minute (WPM)

